


abgesetzt hatte. Doch dann drehte sie um und
kam auf mich zu.

»Was ist denn los, Macy?«, fragte sie leicht
gereizt und entschieden zu laut. Zumindest
fand ich das.

»Nichts.« Ich hielt einen der Topflappen
hoch. »Die sind doch ganz schön, oder?«

Caroline warf nur einen Blick auf den
Topflappen (orange, mit Pailletten bestickt –
schön ist was anderes) und fixierte mich
scharf. »Okay, was ist los? Erzähl’s mir.«

Ich blickte an ihr vorbei unauffällig
Richtung Wes, in der wilden Hoffnung, er
wäre vielleicht ebenfalls losgezogen, um Rauke
aufzutreiben, oder zumindest mit der Frau zu
ihrem Wagen gegangen, um ihr beim Tragen
der Skulptur zu helfen. Aber nein, Pech
gehabt. Im Gegenteil – er blickte zu uns



herüber.
Zu mir, um genau zu sein. Die Frau mit

dem Schlapphut war verschwunden. Wes
stand einfach bloß da und sah mich an. Hob
die Hand, winkte grüßend. Ich legte den
Topflappen wieder zu seinen ästhetisch ebenso
ansprechenden Gefährten und spürte, dass ich
knallrot wurde.

»Macy, was ist los mit dir? Alles in
Ordnung?« Caroline musterte mich durch ihre
Designer-Sonnenbrille hindurch forschend,
bevor sie den Kopf wandte, um nachzusehen,
was mich so heiß hatte erröten lassen. Ich
folgte ihrem Blick; er wanderte über
Verkaufstische mit Zuckermais, frischem
Ziegenkäse und Hängematten, bis sie
schließlich nur einen Laut ausstieß: »Oh!«

Ich wusste, was sie dachte, hörte Kristys



Stimme in meinem Kopf: Bäng!

»Kennst du den?« Caroline starrte Wes wie
gebannt an.

»Äh, ja«, antwortete ich. Nachdem wir uns
alle gegenseitig gesehen hatten, war mir klar,
dass mich jetzt nichts mehr retten konnte, egal
wie viele Topflappen oder Hängematten den
Weg versperrten. Also kapitulierte ich und
hakte mich bei Caroline unter: »Komm.«

Während wir uns zu Wes
hinüberschlängelten, hatte ich genügend Zeit,
mir die Skulpturen anzuschauen. Mir fiel auf,
dass keine Herzhand dabei war, sondern ein
anderes Motiv dominierte: Engel mit
Heiligenscheinen. Die kleineren Skulpturen
ähnelten Stockpuppen, nur hatte Wes sie aus
Metall, nicht aus Holz gemacht, mit
Gesichtern aus Zahnrädern, Fingern und



Zehen aus winzigen Nägeln. Über jedem Kopf
hing ein kreisförmiges Gebilde aus
unterschiedlichen Materialien und mit
unterschiedlicher Struktur. Ein Heiligenschein
war beispielsweise mit bunten Glasscherben
besetzt, aus einem anderen ragten lange
Zimmermannsnägel in verschiedene
Richtungen – ein Medusa-Engel. Bei der
großen Skulptur, der mit dem VERKAUFT-
Schild, rankte sich Stacheldraht um den
Heiligenschein, ähnlich wie bei der
gigantischen Herzhand, die am Sweetbud
Drive stand. Ich musste plötzlich an Myers
denken, die Einrichtung für straffällig
gewordene Jugendliche. Wie der Stacheldraht
dort sich um den Zaun gewunden hatte.
Genau so. Als wären die Gitterstangen mit
spitzem, gezacktem Schleifenband umwickelt.



»Hallo«, meinte Wes, als wir bei ihm
ankamen. »Dacht ich mir, dass du das bist.«

»Hi«, sagte ich.
»Die sind ja irre.« Caroline streckte die

Hand aus und ließ ihre Finger an dem großen
Zahnrad entlangfahren, das den Bauch der
Figur bildete. »Ich liebe diese Art von
Materialien.«

»Danke«, erwiderte Wes. »Kommt alles
vom Schrottplatz.«

»Das ist Wes«, sagte ich, während Caroline
bewundernd um die Skulptur herumlief.
»Wes, das ist meine Schwester Caroline.«

»Freut mich dich kennen zu lernen«, sagte
Caroline mit ihrer Smalltalk-Stimme und
reichte Wes die Hand. Doch nachdem die
beiden sich kurz die Hände geschüttelt hatten,
fuhr Caroline augenblicklich mit ihrer


